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Abstract

The lock is operated by a manual control, e.g. door handle, and with an electric servo motor to drive the
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein SchloB, insbesondere ein

SchloB fur Kraftfahrzeugturen, nach dem Oberbegriff

des Patentanspruchs 1.

Ein solches SchloB ist aus der europaischen Patentan-

meldung 0 589 158 A 1 bekannt, das eine mit einem

SchlieBbolzen oder dergleichen- zusammenwirkende
Drehfalle aufweist, die in einer Verriegelungsstellung

von einer Sperrklinke arretiert ist Eine Hand habe (Tur-

griff) ist uber eine Elektroleitung mit einem motorischen

Stellantrieb verbunden, der bei Betatigung der Hand
habe mit einem verlagerbaren Stellglied auf die Sperr-

klinke einwirkend die Sperrklinke in ihre Entriegelungs-

stellung verlagert, wenn ein in der Elektroleitung ange-

ordneter Schalter durch einen entsprechenden Schalt-

befehl einer Empfangseinrichtung oder einer damit in

Verbindung stehenden Einrichtung aktivgestellt ist Bei

dem motorischen Stellantrieb handelt es sich um einen

Elektromagneten mit einem verlagerbaren Eisenkern

als Stellglied, der jedoch ein hohes Bauvolumen beno-

tigt, da hohe Stellkrafte erforderlich sind, um die Sperr-

klinke aus der arretierten Verriegelungsstellung in die

Entriegelungsstellung zu bewegen. Dariiber hinaus ist

es von Nachteil, daB ein hoher Steuerungsaufwand er-

forderlich ist, um das Stellglied in seine beiden ge-

wunschten Positionen zu positionieren. Dariiber hinaus

ist ein den Kraften angepaBter Stellantrieb kosten in-

tensiv.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein

SchloB bereitzustellen, das in seinem Wirkungsgrad ver-

bessert und im Aufbau kompakt ist und zuverlassig ar-

beitet

Diese Aufgabe ist durch die im Kennzeichen des Pa-

tentanspruchs 1 angegebenen Merkmale gelost

Diese haben den Vorteil, daB eine Stelleinrichtung

eingesetzt werden kann, die wenig Bauraum bendtigt

und daher im Aufbau kompakt ist. Weiterhin wird die

von der Stelleinrichtung ausgeloste Bewegung (bei-

spielsweise Dreh- oder Linearbewegung) uber die

Obertragungselemente untersetzt, so daB sich ein aus-

reichend hohes Drehmoment zur Betatigung der Sperr-

klinke einstellt, so daB diese zuverlassig die Drehfalle in

der Verriegelungsstellung arretiert oder in die Cff-

nungsstellung bewegt bzw. die vorgespannte Drehfalle

freigibt

In Weiterbildung der Erfindung sind die Obertra-

gungselemente ein Untersetzungsgetriebe, wobei dieses

Untersetzungsgetriebe in vorteilhafter Weise als Zahn-

radgetriebe ausgebildet ist Dies hat den Vorteil, daB das

Untersetzungsgetriebe zuverlassig arbeitet und weiter-

hin genaue Einstellwege ermoglicht werden. Da die

Drehfalle von der Sperrklinke von einer Arretierstel-

lung in eine Cffnungsstellung bring bar ist bzw. freigeb-

bar ist und umgekehrt wird die Bewegung der Sperr-

klinke in beide Bewegungsrichtungen zuverlassig und

genau ausgefuhrt
In Weiterbildung der Erfindung weist das Unterset-

zungsgetriebe zumindest ein von einem die Stelleinrich-

tung bildenden Elektromotor antreibbares Zahnrad so-

wie ein zumindest mit dem Zahnrad kammendes Zahn-

segment, das die Sperrklinke betatigt, auf. Damit ist eine

konstruktive Ausgestaltungsform fur das Unterset-

zungsgetriebe angegeben, das in seinem Aufbau kom-
pakt ist und zuverlassig arbeitet, da die aufgefuhrten

Komponenten innerhalb des Schlosses, insbesondere in

der Kraftfahrzeugtur, integriert werden konnen.

In Weiterbildung der Erfindung ist zur Erhohung des

Drehmomentes zwischen dem antreibbaren Zahnrad
und dem Zahnsegment zumindest ein weiteres zwei

ubereinander angeordnete Zahnrader bzw. Zahnseg-
mente unterschiedlichen Durchmessers aufweisendes

5 Zahnsegment vorgesehen, wobei das Zahnrad bzw.

Zahnsegment mit dem groBeren Durchmesser dem
Zahnrad und das Zahnrad bzw. Zahnsegment dem klei-

neren Durchmesser dem Zahnsegment zugeordnet ist

Dadurch ist eine weitere Untersetzung der Bewegung

io (Drehung) der Stelleinrichtung (Elektromotor) gegeben,

wodurch das Drehmoment und damit die zuverlassige

Betatigung der Sperrklinke weiter erhoht wird.

In Weiterbildung der Erfindung ist zumindest der

Drehfalle ein Sensor (Drehfallenschalter) zur Stellungs-

15 erfassung der Drehfalle zugeordnet Dies hat den Vor-

teil, daB die Stelleinrichtung, ausgelost von der Einrich-

tung zumindest zur Abgabe von Stellbefehlen, solange

betatigt wird, bis die Drehfalle die Cffnungsstellung er-

reicht und die Stelleinrichtung abgeschaltet wird, wenn
20 diese Cffnungsstellung erreicht ist Gleiches gilt fiir die

Arretierstellung, d. h., daB die Stelleinrichtung solange

in der anderen Bewegungsrichtung betatigt wird, bis die

Drehfalle von der Cffnungsstellung in die Arretierstel-

lung bewegt ist Dieser Riicklauf ist auch bei schon ge-

25 offneter Drehfalle denkbar.

In Weiterbildung der Erfindung ist die Sperrklinke

von der Stelleinrichtung, insbesondere durch das von
der Stelleinrichtung bewegbare Zahnsegment, in wenig-

stens eine weitere vorgebbare Position bring bar. Dies

30 hat den Vorteil, daB beispielsweise die Kraftfahrzeugtur

nach einem Cffnungsbefehl nicht direkt offnet, sondern

in eine Aushubsteilung (Vorraste) gebracht wird und
don arretiert, in der dann die Tur durch einen weiteren

Cffnungsbefehl ganzlich geoffnet wird (zweihubiges

35 Offnen). Denkbar ist auch, die vorgebbare Position

durch einen langeren Cffnungsbefehl zu ubergehen, so

daB mittels des Cffnungsbefehles die Tur direkt offnet

Umgekehrt kann dies aber auch bedeuten, daB beim
SchlieBen der Tur, wenn der SchlieBdruck nicht ausrei-

40 chend hoch war, die Tur zunachst in der Aushubsteilung
verharrt, und entweder durch kraftiges Drucken zuge-

druckt wird oder zunachst noch einmal geoffnet werden
muB, bevor dann die endgiiltige SchlieBstellung (Arre-

tierstellung der Drehfalle) erreicht ist

45 In Weiterbildung der Erfindung weist eine Steuerein-

richtung zur Abgabe von Stellbefehlen eine Eingabeein-

richtung, wie z. B. einen Schalter zur Betatigung einer

Kindersicherung, und/oder eine Empfangseinrichtung

auf, der zumindest ein tragbarer Sender zur Auslosung

50 von Stellbefehlen zugeordnet ist. Damit konnen die Cff-

nungs- oder SchlieBbefehle ferngesteuert an das SchloB

iibertragen werden, so daB dieses rein elektrisch arbei-

tet und mechanische SchlieBhilfen (wie beispielsweise

ein SchlieBzylinder) entfallen konnen. Zur Einstellung

55 weiterer Stellmoglichkeiten der Stelleinrichtung ist die

Eingabeeinrichtung vorgesehen, die, wenn diese beta-

tigt wurde, beispielsweise der Turinnengriff betatigt

werden kann, ohne daB dies eine Bewegung der Stellein-

richtung auslost

60 In Weiterbildung der Erfindung bilden eine Handha-
be (z. B. ein Tiirinnen- oder TurauBengriff) und eine der

Handhabe zugeordnete Betatigungserfassungseinrich-

tung (z. B. ein Schalter) eine Baueinheit Dies hat den
Vorteil, daB, wie bisher iiblich, beispielsweise auf der

65 AuBenseite der Tur des Kraftfahrzeuges und auf der

Innenseite eine Handhabe vorgesehen sind, wobei in der

Handhabe der Schalter integriert ist und somit beide

eine Baueinheit bilden. Denkbar ist auch, daB der Schal-
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ter zumindest iiber eine geringe Entfernung uber Ober-

tragungselemente mit der Handhabe verbunden ist

In Weiterbildung der Erfindung erfolgt die Betati-

gung des Schalters unter AusschluB der Betatigung der

Handhabe und/oder bertihrungslos. Dies hat den Vor-

teil, daB die Betatigung des Schalters unter Umgehung
jder Handhabe erfolgen kann, was insbesondere in ei-

nem Notfall von Vorteil ist Zu diesem Zweck kann

beispieisweise vorgesehen sein, daB in der Kraftfahr-

zeugtur eine Ausnehmung oder ein Durchbruch vorge-

sehen ist, iiber den der Schalter, gegebenenfalls mittels

eines geeigneten Werkzeuges, betatigt werden kann.

Zur Vermeidung des VerschleiBes eines Schalters und
gegebenenfalls der Handhabe erfolgt die Betatigung

des Schalters beruhrungslos oder ohne Kraftbetatigung,

wobei zu diesem Zweck der Schalter als sensitiv arbei-

tender Sensor ausgebildet ist Dieser beispieisweise in-

duktiv oder kapazitiv wirkende Sensor wird somit ledig-

lich beruhrt oder angenahert, und von dieser Beruhrung

eine Betatigung der Stelleinrichtung fur den Fall ausge-

lost, daB der Schalter bzw. der Sensor aktivgeschaltet

ist

Das erfindungsgemaBe SchloB ist bevorzugt einsetz-

bar bei Tiiren, Heckklappen, Tankverschliissen oder

auch Handschuhfachern von Kraftfahrzeugen, wobei
die Erfindung nicht auf dieses Gebiet beschrankt ist und
weitere Einsatzgebiete moglich sind.

Die vorangegangenen Merkmale des erfindungsge-

maBen Schlosses sind im folgenden naher beschrieben

und anhand der Zeichnungen erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 a: ein SchloB in seiner Arretierstellung,

Fig. 1 b: ein SchloB in seiner Offnungsstellung,

Fig. 2 : eine Steuereinrichtung,
Fig. 3 bis 5: ein SchloB mit mechanischer Redundanz,

Fig. 6: einen Querschnitt durch ein SchloB.

Ein in Fig. 1 gezeigtes SchloB 1 weist eine Drehfalle

1.1 auf, die gegen eine Drehfallenfeder 1.2 wirkt Die
Drehfalle 1.1 wird in dieser Figur von einer Sperrklinke

13, die gegen eine Sperrklinkenfeder 1.4 wirkt, in der

gezeigten Arretierstellung gehalten. Die U-fonnig aus-

gestaltete Drehfalle 1.1 umschlieBt mit ihren beiden

Schenkeln einen SchlieBkeil 1.5 und halt somit beispieis-

weise in an sich bekannter Weise eine Kraftfahrzeugtur

in ihrer SchlieBstellung. Die vorangegangenen Kompo-
nenten sowie die noch folgenden Komponenten sind auf

einem SchloBblech 1.6 montiert, wobei dieses SchloB-

blech 1.6 auch ein Gehause darstellen kann, das bei-

spieisweise innerhalb der Kraftfahrzeugtur leicht, ein-

fach und platzsparend montierbar ist

Die Stelleinrichtung ist als Elektromotor 1.7 ausgebil-

det, auf dessen Abtriebswelle ein Ritzel 1.8 angeordnet
ist, das ein Zahnsegment kammen kann, das dann auf die

Sperrklinke 13 wirkt In Fig. la ist dagegen gezeigt, daB
ein auf die Sperrklinke 13 wirkendes Zahnsegment 1.9

uber ein Zahnsegment 1.10 verbunden ist Dabei kammt
das Ritzel 1.8 ein groBes Zahnrad des Zahnsegmentes
1.10, wobei das Zahnsegment 1.10 auf der gleichen Wel-
le ein kleineres Zahnrad aufweist das mit dem Zahnseg-
ment 1.9 kammt Auf diese Art und Weise wird die

bidirektionale Bewegung des Elektromotors 1.7 umge-
wandelt und untersetzt, um die Sperrklinke 13 zu beta-

tigen. Zur Stellungserfassung der Drehfalle 1.1 ist ein

Drehfallenschalter 1.11 vorgesehen, der von einem Vor-
sprung der Drehfalle 1.1 dann betatigt wird, wenn diese

ihre Offnungsstellung erreicht hat, wie dies in Fig. lb

dargestellt ist

Als weitere Bestandteile weist das SchloB 1 Anschla-
ge 1.12 und 1.13 auf, die die Endstellungen des Zahnseg-

BNSDOCID: <DE__19547724A1 J_>
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mentes 1.9 begrenzen. Fur den Fall, daB beim Anschiag
des Zahnsegmentes 1.9 an einen der Anschlage 1.12

oder 1.13 der Elektromotor 1.7 auch eingeschaltet ist,

kann an einer geeigneten Stelle zwischen dem Elektro-

5 motor 1.7 und dem Zahnsegment 1.9 eine Rutschkupp-
lung vorgesehen werden, so daB eine Uberbelastung
und eine damit verbundene Beschadigung oder Zersto^
rung des Elektromotors 1.7 ausgeschlossen wird.

Bei der in Fig. la gezeigten Ausfuhrungsform sind die

io Sperrklinke 13 und das Zahnsegment 1.9 unabhangig
um einen Drehpunkt 1.14drehbar, so daB dem Zahnseg-
ment 1.9 ein Mitnehmer 1.15 zugeordnet ist, der bei

Betatigung des Elektromotors 1.7 gegen einen Schenke
der Sperrklinke 13 stoBt und diesen mitnimmt und so-

15 mit die Drehfalle 1.1 freigegeben wird. Die Drehfalle 1.1

bewegt sich nach ihrer Freigabe automatisch in die Off-

nungsstellung, da zwischen zwei Anschlagen 1.16 und
1.17 die Drehfallenfeder 1.2 angeordnet ist. In gleicher

Weise ist die Sperrklinke 13 von der Sperrklinkenfeder

20 1.4 federbelastet wobei sich die Sperrklinkenfeder ei-

nerseits an dem Hebel der Sperrklinke 13 und anderer-
seits an einem Anschiag 1.18 abstiitzt Damit wird bei

Betatigung der Sperrklinke 13 die Drehfalle 1.1 direkt

freigegeben. Weiterhin weist die Drehfalle 1.1 einen Ab-
25 satz 1.19 auf, in den die Sperrklinke 13 zunachst einra-

sten kann, aber nicht muB, und dann nach weiterer Be-

wegung durch den Elektromotor 1.7 die Drehfalle 1.1 in

ihre in Fig. lb gezeigte Offnungsstellung freigibt, womit
eine zweihubige Aushubstellung 1.20 der Kraftfahr-

30 zeugtur ermoglicht wird
Fig. 2 zeigt eine Steuereinrichtung 10, mit der die

Steuerung des Elektromotores 1.7 in Abhangigkeit von
Offnungs- bzw. SchlieBbefehlen erfolgt Der Steuerein-

richtung 10 ist zumindest eine Handhabe 10.1 zugeord-

35 net, die einen Griff 10.2 sowie einen Schalter 103 (beide

schematisch dargestellt) aufweist und beispieisweise je-

weils innen und auBen an einer Kraftfahrzeugtur ange-
ordnet sind Der Schalter 103 ist uber eine Signalleitung

10.4 mit der Steuereinrichtung 10 verbunden, wobei bei

40 mehr als einer Fahrzeugtiir auch mehrere Handhaben
10.1 vorhanden sein konnen. Weiterhin ist die Steuer-

einrichtung 10 mit einer Stelleinrichtung 103 (insbeson-

dere dem Elektromotor 1.7) verbunden, wobei die

Steuereinrichtung 10 iiber einen Sensor 10.6 (Drehfal-

45 lenschalter 1.11) Informationen uber die Stellung der
Drehfalle 1.1 erhalt Weiterhin ist der Steuereinrichtung

10 eine Eingabeeinrichtung 10.7 (beispieisweise ein

Schalter zur Aktivierung bzw. Deaktivierung einer Kin-

dersicherung) sowie einer Empfangseinrichtung 10.8 zu-

50 geordnet, wobei iiber einen Sender 10.9 an die Emp-
fangseinrichtung 10.8 Offnungs- bzw. SchlieBbefehle

ubertragbar sind Weiterhin sind der Steuereinrichtung

10 eine Stromversorgung 10.10, eine Anzeigeeinrich-

tung 10.11 (zur Statusanzeige) sowie eine weitere Einga-

55 beeinrichtung 10.12 (fur besondere Funktionsweisen,
wie dies noch erlautert wird) zugeordnet Erganzend
kann die Steuereinrichtung 10 mit einer Schnittstelle

10.13 versehen sein, uber die bestimmte Funktionen
vorgebbar sind, uber die weitere Informationen uber

60 den Status des Kraftfahrzeuges an die Steuereinrich-

tung 10 ubermittelbar sind Vorzugsweise in der Steuer-
einrichtung 10 integriert sind eine Notstromversorgung
10.14 und eine Spannungsuberwachung 10.15, die bei-

spieisweise an die Notstromversorgung 10.14 bei Unter-

65 schreitung einer vorgebbaren Spannungsschwelle akti-

viert Die beiden Komponenten 10.14 und 10.15 konnen
vorhanden sein, mussen es aber nicht Mit der Bezugs-
ziffer 10.16 ist eine Ein- und Ausgabesteuerung sowie
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eine Steuerungs- und Speicherlogik zusammengefaBt,
mit der beispielsweise in einem Programm abgelegt die
Funktionen der Steuereinrichtung 10 ausgefuhrt wer-
den.

Die Steuereinrichtung 10 arbeitet wie folgt:

Zunachst sei angenommen, daB der Schalter 10.3 (und
gegebenenfalls auch die weiteren Schalter) deaktiviert
sind, so daB eine Betatigung der Handhabe 10.1 keine
Bewegung der Stelleinrichtung 10.5 auslost Das heiBt,
daB die Kraftfahrzeugturen verschlossen sind und somit
eine Diebstahlsicherung eingelegt ist Wird von dem
Fahrer beispielsweise des Kraftfahrzeuges das Offnen
zumindest einer Tur oder eine Betatigung des gesamten
Zentralverriegelungssystemes gewunscht, betatigt die-

ser den Sender 10.9 oder beispielsweise auch die weitere
Eingabeeinrichtung 10.12, wobei diese derart ausgestal-
tet ist, daB sie nur unter bestimmten Bedingungen, die
beispielsweise der Fahrer kennt, betatigt werden kann.
Dies kann beispielsweise die Eingabe eines Zahlencodes
sein. Nach dieser Eingabe bzw. Betatigung des Senders
10.9 wird der Schalter bzw. die Schalter 10.3 aktivge-
schaitet, so daB dann nach Betatigung des Griffes 10.2
die Stelleinrichtung 103 betatigt wird, das heiBt, daB der
Elektromotor 1.7 so lange eingeschaltet wird, bis die
Drehfalie 1.1 von der Sperrklinke 13 (bzw. bis die
Sperrklinke 13 an den Absatz 1.9 stoBt, was von einem
weiteren Sensor erkennbar sein kann) in ihre Offnungs-
stellung freigegeben wird. Hat die Drehfalie 1.1 ihre
Offnungsstellung erreicht, wird dies von dem Sensor
10.6 (DrehfaUenschalter 1.11) erkannt und die Steuer-
einrichtung 10.5 abgeschaitet In vorteilhafter Weise er-
folgt nach der Erkennung der Offnungsstellung eine
Drehrichtungsumkehr des Elektromotores 1.7, so daB
sich das Zahnsegment in die in Fig. la gezeigte Position
zuriickbewegt und die Sperrklinke 13 von der Sperr-
klinkenfeder 1.4 gegen die Drehfalie 1.1 gedruckt wird,
so daB dann, wenn die Tur geschlossen wird, das heiBt,
daB der SchlieBkeil 13 in die Drehfalie 1.1 hineinge-
druckt wird, die federbelastete Sperrklinke 1.3 die
Drehfalie 1.1 nach einem "Zuschnappen" in ihrer Arre-
tierstellung halt Alternativ dazu ist es denkbar, daB
auch ein Sensor zur Stellungserfassung des SchlieBkei-
les 13 vorgesehen wird, so daB dann, wenn dieser eine
im wesentlichen wie in Fig. la gezeigte Position erreicht
hat, die Sperrklinke 1.3 uber die Zahnsegmente 1.9 und
1.10 in die Arretierstellung bewegt wird Zu diesem
Zweck ware bei der gezeigten Ausgestaltung die Sperr-
klinke 13 mit dem Zahnsegment 1.9 fest zu verbinden.

Basierend auf der in Fig. 1 gezeigten Konstruktion
sind in den Fig. 3 bis 5 erfindungsgemaBe Konstruktio-
nen gezeigt und im folgenden beschrieben. Dies gilt fur
den Fall, daB beispielsweise vom Hersteller eines Fahr-
zeuges eine mechanische Redundanz gewunscht wird
und/oder diese aufgrund von (gesetzlichen) Vorschrif-
ten vorgeschrieben ist

In Fig. 3 ist das SchloB 1 gezeigt das erganzend zu den
schon gezeigten und beschriebenen Komponenten, die
gegebenenfalls leicht erkennbar abgewandelt sind, ei-

nen AuBenhebel 2 aufweist, der mit einem TurauBen-
griff oder auch mit einem im auBeren Bereich des Fahr-
zeuges angeordneten SchlieBzylinder verbunden ist
Der AuBenhebel 2 weist eine Nase 2.1 auf, die mit dem
Hebelarm 1.22 der Sperrklinke 13 in Wirkverbindung
bring bar ist Ober ein Gestange Z2 oder andersartige
Obertragungselemente ist der AuBenhebel 2 mit dem
TurauBengriff oder dem SchlieBzylinder verbunden und
fuhrt im wesentlichen eine lineare Bewegung in einer
Bewegungsrichtung 23 aus. Wird der AuBenhebel 2 be-

tatigt wird dadurch die Sperrklinke 13 von ihrer Arre-
tierstellung in die Offnungsstellung bewegt so daB sich
die Tur offnet.

Weiterhin ist in dem SchloB 1 ein Innenhebel 3 inte-

5 griert, der beispielsweise mit einem Turinnengriff ver-
bunden ist Auch der Innenhebel 3 weist eine Nase 3.1
auf, die mit dem Hebelarm 1.22 in Wirkverbindung
bring bar ist Der Innenhebel 3 ist an einem in dieser
Figur nicht naher bezeichneten Anlageteil linear ver-

10 schiebbar, wobei das Anlageteil uber eine Feder 3.2
vorgespannt und urn einen ebenfalls nicht naher be-
zeichneten Drehpunkt verschwenkbar ist Der Innenhe-
bel 3 weist ein Langloch 33 auf, das das Ende einer in
einem Bowdenzug 3.4 mit einer Feder 33 vorgespann-

15 ten Seele 3.6 aufnimmt Zur Erfassung und Auswertung
der Bewegung des Innenhebels 3 ist ein Innenhebel-
schalter 3.7 vorgesehen, der dann betatigt wird, wenn
der Innenhebel 3 in einer Bewegungsrichtung 3.8 be-
wegt wird. Wie in Fig. 3b in bezug auf Fig. 3a gezeigt ist,

20 fuhrt der Innenhebel 3 eine Koppelbewegung 3.9 aus,
wenn der Innenhebel 3 von der Nase 1.21 des Zahnseg-
mentes 1.9 freigegeben wird In Fig. 3a sind sowohl der
AuBenhebel 2 als auch der Innenhebel 3 auBer Wirkver-
bindung mit dem Hebelarm 1.22, so daB das SchloB

25 weder durch den Turinnengriff noch durch den Turau-
Bengriff geoffnet werden kann, so daB dies einer Dieb-
stahlsicherungsstellung entspricht Fig. 3b zeigt eine
vorbereitende Stellung, bei der die Sperrklinke 13 auf-
grund eines Offnungsbefehles durch den Elektromotor

30 1.7 in eine Offnungsstellung gebracht werden kann, die
dann in Fig. 3c gezeigt ist Fig. 3d zeigt eine Stellung des
Zahnsegmentes 1.9, bei der das SchloB 1 mittels Betati-
gung des AuBenhebels 2 geoffnet werden kann, wah-
rend der Innenhebel 3 auBer Eingriff gebracht ist zu

35 dem Hebelarm 1.22. Fig. 3e zeigt den Fall, daB der Au-
Benhebel 2 betatigt wurde, wodurch dessen Nase 2.1 mit
dem Hebelarm 1.22 in Aniage kommt, diesen urn den
Drehpunkt 1.14 verschwenkt und damit die Drehfalie
1.1 freigibt und somit die Tur offnet In Fig. 3f ist der

40 Fall gezeigt, daB die Tur mittels des Innenhebels 3 geoff-
net wird, wobei dessen Nase 3.1 an dem Hebelarm 1.22
anlegt und die Sperrklinke 13 in ihre Offnungsstellung
verdreht

In Fig. 4 ist eine weitere Ausfuhrungsform einer erfin-

45 dungsgemaBen Obertragungseinrichtung gezeigt Auch
hier ist wieder der Innenhebel 3 vorgesehen, der im
Normalfall auBer Eingriff gebracht ist zu dem Hebelarm
1.22 der Sperrklinke 13 und im Storfall mit dieser in
Wirkverbindung gebracht werden kann, so daB die Tur

50 uber den Turinnengriff und/oder TurauBengriff zu Off-
nen ist Erganzend ist ein weiterer Bowdenzug 3.10 dar-
gesteilt, der ebenfalls eine mit einer Feder 3.1 vorge-
spannte Seele 3.12 aufweist In diesem Fall ist der Au-
Benhebel 2 uber einen SchlieBzylinder zu betatigen,

55 wahrend der Innenhebel 3 uber die Bowdenzuge 3.4 und
3.10 bzw. deren Seelen 3.6 und 3.12 mit dem Turinnen-
griff bzw. dem TurauBengriff verbunden ist Damit bei
Betatigung des Turinnengriffes oder des TQrauBengrif-
fes eine Bewegung unabhangig voneinander stattfinden

60 kann, ist eine Kulisse 3.13 vorgesehen, die die Enden der
Seele 3.6 und 3.12 aufnimmt, die innerhalb dieser Kulis-
se unabhangig voneinander linear verschiebbar sind.
Urn den Drehpunkt 1.14 ist ein zusatzliches Koppeiele-
ment 1.41 drehbar angeordnet, das einen Vorsprung

65 1.42 (Nase) aufweist Das Koppelelement 1.41 ist bis zu
einem Anschlag 1.43 bewegbar. Der Innenhebel 3 ist

verschiebbar an einem Anlageteil 3.14 gelagert, wobei
das Anlageteil 3.14 ebenfalls verschwenkbar ausgestal-
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tet ist An seinem oberen Ende weist das Anlageteil 3.14

einenTopf 3.15 auf, dereine Feder3.16 aufnimmt, die im
Normalfall vorgespannt ist. Das Anlageteil 3.14 ist mit

einer dreieckformigen Ausnehmung 3.17 versehen, in

die der Vorsprung 1.42 hineinreicht und so fixiert wird 5

Im Normalfall wird die Drehfalle 1.1 von der Sperr-

klinke 13 arretiert oder freigegeben. In diesen Fallen ist

der Innenhebel 3 durch das Zusammenspiel des Vor-

sprunges 1.42 und der dreieckformigen Ausnehmung
3.17 auBer Eingriff zu der Sperrklinke 13 gebracht, so 10

daB er funktionslos ist. Tritt ein Storfall auf, der von der

Steuereinrichtung 10 in geeigneter Weise erkannt wird,

wird das Koppelelement 1.41 von dem Zahnsegment
1.9, das dann an einen Anschlag 1.44 am Koppelelement

1.41 anschlagt, in die in Fig. 4c gezeigte Position ge- 15

schwenkt, so daB der Vorsprung 1.42 aus der dreieckfor-

migen Ausnehmung 3.17 herausbewegt wird. Dadurch
wird der Innenhebel 3 mit seinem Anlageteil 3.14 derart

in Richtung der Sperrklinke 1.3 gebracht, daB die Nase
3.1 des Innenhebels 3 in Wirkverbindung mit dem He- 20

belarm 1.22 bring bar ist, so daB die Tur in diesem Stor-

fall von dem TiirauBengriff (Fig. 4d) oder dem Turin-

nengriff (Fig. 4e) geoffnet werden kann. Die Anordnung
bzw. die geometrische Ausfuhrung des Vorsprunges
1.42 und der dreieckformigen Ausnehmung 3.17 sind 25

dabei so zu wahlen, daB nach dem Erkennen eines Stor-

falles und der entsprechenden Verschwenkung des

Koppelelements 1.41 (Fig. 4c) wieder die Position fur

den Normalfall (Fig. 4a bzw. 4b) eingestellt werden
kann. Eine Ruckstellung in die Normalstellung kann bei- 30

spielsweise mittels einer auf das Koppelelement 1.44

wirkenden Feder erfolgen.

In Fig. 5 ist ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel gezeigt,

in dem ein weiterer Elektromotor 1.25 vorgesehen ist,

der auf seiner Abtriebsweile ein Ritzel 1.26 tragL Der 35

Elektromotor 1.25 ist an der Steuereinrichtung 10 ange-

schlossen und wird von dieser betatigt Urn den Dreh-
punkt 1.14 ist ein weiterer Schwenkhebel 1.27 mit einem
Zahnsegment 1.28 angeordnet, der einen Arm 1.29 auf-

weist Das Zahnsegment 1-28 kammt mit dem Ritzel 40

1.26. Zur Begrenzung der Bewegung des Arrnes 1.29

sind Anschlage 130 und 131 vorgesehen. Fig. 5a zeigt

die Stellung, daB der Innenhebel 3 von dem Arm 1.29

auBer Eingriff gebracht ist zu dem Hebelarm 1.22, was
wieder einer Diebstahlsicherungsstellung entspricht. In 45

Fig. 5b wurde der Elektromotor 1.25 derart angesteu-

ert, daB der Innenhebel 3 mit dem Hebelarm 1.22 in

Wirkverbindung bring bar ist, jedoch noch nicht ge-

bracht ist. Fig. 5c zeigt noch einmal in einer anderen
Ansicht die Diebstahlsicherungsstellung, wahrend in 50

Fig. 5d gezeigt ist, daB die Sperrklinke 13 von dem
Elektromotor 1.7 in ihre Offnungsstellung bewegt wur-
de. Der Innenhebel 3 ist wieder iiber die Seelen 3.6 und
3.12 mit dem Turinnengriff bzw. dem TiirauBengriff ver-

bunden, wobei auch hier wieder die Kulisse 3.13 zum 55

Einsatz kommt Eine Notentriegeiung durch Betatigung

des Innenhebels 3, die durch Betatigung des Turinnen-
griffes bzw. des TurauBengriffes ausgelost wurde, ist in

den Fig. 5e und 5f gezeigt. Dabei wird wieder jeweils

der Innenhebel 3 nach unten bewegt, dessen Nase 3.1 in 60

Anlage mit dem Hebelarm 1.22 gebracht und so die

Sperrklinke 1.3 in ihre Offnungsstellung bewegt
Die Fig. 6 zeigt einen Querschnitt des Schlosses 1

entlang der in Fig. 1 a gezeigten gestrichehen Linie.

65

Patentanspruche

1. SchloB (1), insbesondere fur Kraftfahrzeugturen,

mit einer mit einem SchlieBkeil (13) oder derglei-

chen zusammenwirkenden und von einer Sperr-

klinke (1.3) in einer Verriegelungsstellung arreuer-

baren Drehfalle (1.1), wobei die Sperrklinke von
einer Stelleinrichtung betatigbar ist und die Dreh-
falle zumindest in eine Offnungsstellung bringt, da-

durch gekennzeichnet, daB zwischen der Sperr-

klinke (13) und der Stelleinrichtung Gbertragungs-

~

elemente angeordnet sind, die die Bewegung der

Stelleinrichtung untersetzt auf die Sperrklinke

iibertragen.

2. SchloB (1) nach Patentanspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Obertragungselemente ein

Untersetzungsgetriebe sind.

3. SchloB (1) nach Patentanspruch 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Untersetzungsgetriebe zu-

mindest ein von einem die Stelleinrichtung bilden-

den Elektromotor (1.7) antreibbares Zahnrad (1.8)

sowie ein zumindest mit dem Zahnrad (1.8) kam-
mendes Zahnsegment (1.9), das die Sperrklinke

(13) betatigt, aufweist

4. SchloB (1) nach Patentanspruch 3, dadurch ge-

kennzeichnet, daB zwischen dem antreibbaren

Zahnrad (1.8) und dem Zahnsegment (1.9) zumin-
dest ein weiteres zwei ubereinander angeordnete
Zahnrader bzw. Zahnsegmente unterschiedlichen

Durchmessers Zahnsegment (1.10) aufweist, wobei
das Zahnrad bzw. Zahnsegment mit dem groBeren
Durchmesser dem Zahnrad (1.8) und das Zahnrad
bzw. Zahnsegment mit dem kleineren Durchmesser
dem Zahnsegment (1.9) zugeordnet ist

5. SchloB (1) nach einem der Patentanspruche 1 bis

4, dadurch gekennzeichnet, daB zumindest der
Drehfalle (1.1) ein Sensor (Drehfallenschalter 1.11)

zur Stellungserfassung der Drehfalle (1.1) zugeord-
net ist

6. SchloB (1) nach einem der vorhergehenden Pa-

tentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die

Sperrklinke (13) von der Stelleinrichtung, insbe-

sondere durch das von der Stelleinrichtung b'eweg-

bare Zahnsegment (1.9), in wenigstens einer weite-

ren vorgebbaren Position arretierbar ist

7. SchloB (1) nach einem der vorhergehenden Pa-

tentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB eine

Steuereinrichtung (10) zur Abgabe von Stellbefeh-

len eine Eingabeeinrichtung (10.7) (z. B. einen

Schalter zur Betatigung einer Kindersicherung)
und/oder eine Empfangseinrichtung (10.8), der zu-

mindest ein tragbarer Sender (10.9) zur Auslosung
von Stellbefehlen zugeordnet ist, aufweist
8. SchloB (1) nach einem der vorhergehenden Pa-

tentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB eine

Handhabe und eine der Handhabe zugeordnete Be-

tatigungserfassungseinrichtung (z. B. ein Schalter)

eine Baueinheit bilden.

9. SchloB (1) nach einem der vorhergehenden Pa-

tentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die

Betatigung des Schalters unter AusschluB der Beta-
tigung der Handhabe und/oder beruhrungslos er-

folgt
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